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fllftifd)e ~rage, ob ba15 Dbergerid)t mit illed)t angenommen l)llbe, 
baß tefunentifd)e ,Seid)en fei bemjenigen ber illetur~beflagten 
täufd)enb ä~nnd), nid)t ",eiter ~u unterfud)en. : 

$Demnad) l)llt baß munbeßgerid)t 
erfannt: 

$Der illefutß ",itb alß unbegrünbet Ilbge",iefen. 

Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. - ConstitutioIlS cantonales. 

I. Uebergrift' 
in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. 

Empietement dans le domaine 
du pouvoir legislatif. 

23. Urtl)eH \)"m 9. IDlai 1885 in ~ad)en @rend)en. 

A. $Durd) einen \)om }Bolle am 4. Dftober 1874 gellel)migten 
~efd)luu beß stantongratl)eß be~ stanton15 ~olotl)utn \)om 18. 
~e-\'tembet 1874 ",urben ba15 stIoftet IDlariaftein unb bie ~tifte 
~t. Urß unb mUtor AU ~olot~utn unb ~t. .ßeobegar ~u ~d)iinen· 
lUert!) aufgelJoben. Ueber bie met",enbung beg IDermögen15 bet 
aufgelJobenen storvorationen beftimmt ber ~uf~ebung15befd)luu 
(~bjd)nitt 11, § 17), bal'> auß bemfelben nad) @rfüflung ber im 
erften ~brd)nitte entlJultenen }Berv~id)tungen unb nad) meftrei~ 
tung ber ?4ußlagen ein aflgemeiner ~d)ulfonb 3ur Untetftü§ung 
ber @r~ielJung153",ede be15 stantonß gebilbet ",erbe, ",eld)er in 
erfter .ßinie 3U lieftreiten lJabe: 

"a. \l3en~onen unb mejolbungen ber nod) lebenben IDlitglieber 
"ber ~tiftungen; 

"b. ~eitrag an bie ~d)ulen nad) § 52 be15 ~d)ulgefe§eß; 
I/C, @ine entfvred)enbe ~umme alß @rfa§ für ben @drag 

"ber ieit 1834 nid)t befe§ten stanonifate ~ur meftreitung ber 
,,\l3timar: unb mesirt15fd)ulaußgaben beß stantonß ; 

"d. @ine :IJotirung ber @emeinben nac!) folgenben @tunb· 
11 fä§en: 
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,,1.. fur je'oen ße~rer un'o jebe ~atel\titte ße~retin ber ~timar· 
"fdjute, 'oie eine @emein'oe ~at, 500 ijr.; 

1/2. illadj 'oer SUai~fifation ber @emein'oen, fitr jeben ße~tet, 
"un'o je'oe l'ahmttde ße~min 'oer ~rimarid)u{e,. wie folgt: 

I/~n @emein'oen V. st!affe 500 ijr.; 
U· ................ ... 

6011ten f~ater uon @emeinben neue ßef)m: angeftellt wer-" . "ben, 10 i~ i~nen burdj 'oen allgemeinen 6djulfon'o eme ent· 
I,Hmd)enbe 6umme AU ~an'cen be~ @emeinbefdjulfonbe~ ~erau~; 
"AuA(1)len; 

"e. ~er .Bin~ab~uU bon 200,000 ijr. fort· fitt meffer~ellung 
,,'oet ärmem fatf}olifdjen ~famien l>erwenbet werben j 

"f. ~ie staj)itaHen au~ bem @dö~ l>erfaufter ffiebgitter, bon 
"weldjen 'oie .Blnfe in ten ~enfion~f9n'ofur aUe ~fatter ge
f,~offen, ~n'o 'oem befagten ~enfion~fon'o einöubedeiben, u. j. w. 
"u. f. w./' . 

~ie in bieiet .me~immung uorgeief}enen ~otationen bon @e~ 
meinben ~c. wurben aud) fl!~ Aum 3af}re 1883 au~gerid)tet. 

B. ~m 23. illo»ember 1883 in'oeu fante bet .Ranton~rat~ beß 
stanton~ 601ot~um einen mefd)lun "betreffenb ~erftellung beg 
GHeid)gewid)te~ im allgemeinen 6d)ulfonb~,'1 in weld)em u. ~. 
uerfitgt wirb: ,,8. 'oie meiträge nad) § 17 litt. d un'o e 'oeiJ 
~ufQebunggbehete~ fin'o bi~ auf ~eitere~ nid)t me~r aU~6u~ 
rid)ten./1 ~ie meranlaffung ;\U 'oiefer 6d)luunaQme lag barin, 
bau, nad) einem merid)te beg ffiegietllng~ratQe~, Im artgemeine 
6d)ulfonb n1d)t augretd)e, um nad) ~{bliifung ber auf bem mer
mögen 'ocr aufgeQobenen storj)orationen f}aften'oen ßaften aud) 
nod) 'oie rämmtHd)en, bieiem ijonb~ burd} bag ~ufQebung~betret 
<tufedegten ~u~lagen ~u beftreiten i e~ ~a6e Pd) eflen ergeben, 
ban man fid) itber baß ~1ettoergebniß ber ßiqui'oation 'oe~ .Rlofkc. 
unb 6tiftuermögenß er~ebnd) getäufd)t ~abe, 'oa pd) 'oie auf bem
feIben tU~enbelt ßaften er~etiHd) gröuer ~erau~geftelIt ~aben, aiß 
angenommen worben feL ~f~ 'oaf}er 'oie @eme1nbe @rend)en für 
~wei im ~e~ember 1883 neu erridjtete ßeQrerftellen ben i~r 
nnd) § 17 litt. d 2 be~ ~efrete~ \lom 4. Dftober 1874 ;\ufom· 
menben meitrag bon ~ufammen 26(JO ijr. "ertangte, \»ur'oe fie 
bom lJtegierung~rnt~e be~ 31antolt~ 60{otf}um i1m 26. ~eAember 
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1884 unter metttfultg auf ben fantolt~rätr,nd)en >Befd)luu boltt 
23. illol>embet 1883 abfd}iügig befd)ieben. 

C. ~iegegen refurrirte 'oie @emeinbe @rend)en mit mefd)ttlerbe~ 
fd)rift bom 23. ijebruar 1885 an ba~ munbeßgerid)t; fie bean
tragt: ,,@g jei ber mefd)luu be~ stanton~ratf}eß bon 60{otf}um 
1,»Oltt 23. illobember 1883 ~ur ~erftertung be~ @(eid)gewid)teG 
1/ im allgemeinen 6d)ulfon'o beß stantonß 6ofot91ttU, foweit ber~ 
11 fetbe in ~rt. 9 (recte 8) befte~en'oe~ @efe§e~red)t aUTf}eben 
l' will, al~ red)t~unl>erbinblid) unb nid)t ebequitbar AU annuliten, 
11 weil betlelbe in IDliaad)tung berfaffunggmiifiiger morfd)riften 
11 bem moffgent[d)eibe niemal~ unterbreitet wutbe. /I .But >Be. 
grunbung mad)t fie ber ~au~tfild)e nad) geHenb : ~er ~uf· 
r,ebung~fle[d){uß \)om 4. Dftober 1874 lei ein @efe~; ~u Slfb; 
änberung eine~ @efelje~ fei nad) artgemeinem unb folot~umi· 
fd)em 6taat~red)te (Slfrt. 68 ber stantonll\;lerfaffung) nur ber 
@efeljgeber befugt. ~ie gefe§gebenbe @ewaH aber ftef}e nad) 
Slfrt. 19 ber stanton!3uerfaffung nid)t bem stanton~rat~e, fonbern 
bem molfe 3U. ~a~er [ei ber stanton~rat~ nid)t lImd)tigt !le~ 
wefen, burd) ~rt. 9 recte 8 feineß meidjluffe~ \)om 23. illouemflet 
1883 bie in ~rt. 17 litt. d un'o eben @emeinben unO ärmem 
~fatteien 3ugefid)etten 6ubftbien auf~u~eben. ~enn eB liege 
~ier in ber )t~at eine @efe§e~aban'oet1tng \)or, ba baß ~uf' 
~ebung~befret burd)au~ nid)t ertennen laffe, bau bttlijd)en ben 
uerfd)iebenen im H. )tQeHe be!3felben feftgeftellten mer~~id)tun= 
gell be~ allgemeinen 6d;u1fonb~ ein Unterfd)ieb in ber ~eife 
llefteQel\ folIe, bafibie einen Uor ben anbern 1Iu erfitllen würen. 
~aß @egentl)eH folge bidmeQr beutHd) au~ 'oer meftimmung 
beg § 17 eiL, bau au!3 bem allgemeinen 6dju{fonb~ "in erfter 
ßinie" 'oie lämmtIid)en im folgenben al1fge!äQHen ~uBgaben AU 
lIe~reiten feien. ~ie mefürd)tungen ber ffiegierung bon 6.010:: 
t~urn, baß bei ijottentrid)tung ber 6ub~bien an bie @emeinben 
bie @tfürtung ber in ~bid)nitt 1 be~ ~ufQebung~'oefrete~ aUf' 
geöä~Hen mer~~id)t1tngen gefä~rbet werben tönnte, erfd)einen 
fdjon be~~alb alß gegenftanbßloß, ttlei{ nad) m:rt. 17 eil. bie 
mHbung beg allgemeinen 6d)ulfonb~ nur in 'cem ijalle erfolge, 
baß nad) @rfüllung ber in ~bfd)nitt I aufgeAär,Hen merJl~id)= 
tungen fid) nOd) ein Uelierfd}uu am mermögen ber aufge~I.lbenen 
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~or~orationen ergebe i ba1l bfoj3e >Bor~anbeniein eine1S allge~ 
meinen ~d)ulfonb~ bel1.1eife affo, bau bie >Berpffid)tungen be~ 
~bfct;nitte1S I etfüllt feien. 

D. :l)ie illegierung be~ ~anton~ €5olot~uru rtellt bet mefd)l1.1erbe 
in erftet Einie bie @inrebe ber metf~ätung entgegen, tnbem fie 
batauf ~inl1.1ei~t, ban ber mefd)fuu beg ~anton~rat~e1S uom 23. 
?Robember 1883, gegen l1.1etct;en fid) bie mefd)l1.1er'oe in 5IDaQrf}eit 
rict;te, ict;on im ~mtgblatte \)om 1. :l)eöember 1883 pu61iöitt 
unb u6erbem in ber amtlid)elt @efe~egfammlung, manb XIX, 
G. 2'16 beröffentlid)t l1.1ot'oen fet 3n fad)Hd)er meöieQung mad)t 
fie geltenb : ba~ ~uff}eImng1roefret \)om 4. ~:)ftober 1874 f)abe 
gemiifi § 1323 beg folotf}umifd)en ~ibHgeie~eg nur infol1.1eit bem 
>BoIfe 3ltr @enef}migung \)orgdegt l1.1erben müffen, alls eg bie 
~uff}ebung ber burd) bagfelbe betroffenen SWifter unb €5tifte 
angeorbnet f}abe. :l)agegen ftef}e bie >Berfügung barüber, l1.1ie 
ba~ >Bermögen ber aufgef)obenen ~orpotationen 3U berl1.1enben 
fei, bem ~altton~rat~e AU. Uebrigen~ orbne ba~ :l)efret born 
4. Dtober 1874 feinem flaten 5IDortfaute nad) biejenigen Eei: 
ftungen, l1.1efd)e über bie @rfüllung ber auf bem >Bermögen ber 
aufgef}obenen .ftorporationen f}aftenben >Berpffid)tungen Qinauß 
bOrgefef)en l1.1erben, nur unter ber >Bctaugfe~ung an, baa ~e aug 
bem Ueberid)uffe beg >Bermögeng beftritten l1.1erben fönnen. ~ie 
~u~rid)tung biefer Eeiftungen fei alf 0 eine bebingte, niO)t eine 
unbebingte. ?Run reid)en bie imittel bes a({gemeinen €5d)ulfcn'o~ 
3ur ,Seit nict;t aug, um alle meittiige, l1.1efd)e bag :l)efret l)or; 
fe~e, AU leiften. mei bieier €5ad)lage entft'red)e eg einer rid}; 
!igen unb natürlid)en ~uBlegung beg :l)efreteB, l1.1enn bie und} 
~rt. 17 beBfelben 3u leiftenben meiträge, fCl1.1eit 'oie berfügbaren 
imitte! reid)en, ber illeif)e uact; f l1.1ie fie im :l)efrete aufgeAiif}rt 
feien, auggel1.1iefen l1.1erben un'o bie übrigen burd) bag :l)efret 
merufenen auf fO (ange Aur @e'oulb \)erl1.1iefen l1.1erben, Mg ber 
~onl)g l1.1ie'eer über genügenbe imittell)erfüge. :l)urd) feinen me: 
fd)lufi bcm 23. ?Robember 1883 ~abe ber ~antonBrat~ lebig· 
Iid} biefe ~uglegung beg :l)dreteg bet~iitigt; ba~u fei er uad} 
m:rt. 41 ,Siffer 1 Der stantongberfaffung, wonad) ber ~antong· 
rat~ in ,SweifeIBfii({en ben Gintt bon @efe~en unb mefd)lüffen 
in aut~entifd}er 5IDeife feff3uftellcn ~abe, befugt gel1.1efen. 
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E. 3n i~rer illepnt befämpft 'oie illefurrentin bie l)Oltt illegie. 
runggrat~e aufgel1.1orrene @inre'oe ber >Beri~ätung, inbem fie 
augfüQtt: ber ~antonsrat~gbefd)lufi bom 23. ?Rol.1ember 1883 
fei erft burd) 'eie 5IDetgerung beg illegierunggratf)eg, biel)on ber 
@emeinbe @rend)en \)etlangte €5ubfitie aug 'oem angemeinen 
€5d)ulfoub auBAurid)ten, auf bie @emeinbe @rend)en augel1.1enbet 
l1.1orben. @rft bon 'oa au laufe gemiifi fouftanter bunbe~red)t~ 
lid)er $ra!ig 'oie fed)öigtägige lRefurBftift beg § 59 beg munbeg. 
gefe§eg über bie Drganifation her munbegred)tgl'f!ege; bieferbe 
jei mitf)in, ba bie etwii~nte 5IDeigenmg beB lRegierungBratlJeg 
ber @emeinbe erfi am 26. :l)eöember 1884 eröffnet l1.111rben fef, 
gel1.1a~d. 
~ag munbeggcrid)t 3ie~t in @rl1.1ägung; 
1. :llile bag munbeggetld)t fd)on l1.1ieberf}ort auggef~rod)eu 

~at (fie{)e @ntid)eibung in €5ad)en €5uI3er, ~mtlict;e €5amm; 
tung IX, r0. 447 u. f.) läuft 3l1.1ar bie ffrift 1lum ftaatgred}t: 
lid}eu illefurfe gegen @efc§e .ober fonftige allgemein berbinblict;e 
@rIaffe bom ~age ber amtlid)en )ßublifation berreIben an unD 
ift balJer nad) ~bfauf biefer ffrift eine mefd}l1.1erbe gegen bag 
@efe§ ober ben betreffenben allgemein \)etbinbIlct;en @rlafi 
felbft nid)t meQr ftuttQuft; bagegen bleibt bem lRefurrenten bie 
mefugnifi gel1.1al)rt, gegen >Berfügungen, bie in ~nl1.1enbung eineg 
fofd)en allgemeinen @rlaffeg in ber ffoIge gegen il)n fl.le3iell er. 
laffen werben follten, binnen ber in ~tt. 59 be~ munbe~gefe§eg 
über Drganifation ber munbe~red)t~~~ege feftgefe~ten ffrift, \)on 
@röffnun!1 ber betreffenben >Berfügung an, ben ftaatgrect;tnd)en 
illefurß an baB munbeggerid)t öu ergreifen unD beren ~uff,lebung 
l1.1cgen >Berfaffunggl1.1ibrigfeit 3u beantragen. :l)emnud) fann bie 
mefd}l1.1erbe, iniol1.1eit fie l)erIangt, bau ber stantongrat~~befd)Iufi 
\)cm 23. ?Ro\)ember 1883 f).leöiell gegenüBer ber @emeinbe @ren. 
ct;en nid)t \,)oll30gen l1.1erbe, nid)t arg berfpiitet erad)tet werben. 
~enn bie >BollllieQung beB fragHd)en mefd)luffeg fpe3iell gegenüber 
ber @emeinbe @rend)en l1.1urbe unbeftrittenermauen erft burd) ben 
am 26. :l)e3ember 1884 eröffneten mejd)Iun beB illegierungg, 
rat~eB auBgef).lrod)en unD blefem gegenüber ift bie mefd)l1.1erbe. 
frift gel1.1aQtt. 

2. 3n ber Gad}e feIbjt tfi un3l1.1eifellJaft, bau bag ~uf~ebungg: 
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bettet »om 4. Blto6er 1874 im }illege bel' @efe~ge6ung AU @'5tanbe 
fam j ba~feUie quaHfiAltt fid) al~ ein @efe~ (im formeITen @'5inne 
be~ }illorte~) uno fann ba~er in aITen feinen ~eftallbtf)eilen nur 
burd) ein anbere~ @eie~ wieber aufge~o6en o'oer a6geän'oert Wer
ben. 1>a nun nad) folotl;urnifd)em @'5taat~red)te @efe~e ber 
@'5anftion burd) 'oie ~o1t~a6ftimmung 6e'oürfen, fo wäre 'oie ~e' 
fd)wer'oe liegrünbet, Wenn 'orr 'oer ~oW3aliftimmung nid)t unter: 
lireitete stalltonilratt;~liefd)luu »om 23. ffi:o\)em6er 1883 'oag 1>e= 
fret \)om 4. Btto6er 1874 abänberte, f).le~ieIT 'oie in ~d. 17 
litt. d un'o e 'oe~ 1>efretef! \)err,eiuenen @'5ubfibien· an 'oie @e; 
meinbett unD 'lSfarreien auf~ö6e. ~rITein bel' stanton~ratt;~6e; 
fd)lu~ i)om 23. ffi:o\)em6er 1883 l)e6t nun tf)atfäd)lid) 'oie er· 
wiil)nte meftimmung bef! 1>efrete~ nid)t aUT, ,onDern er entl)äft 
lilo~ eine, auf ~utl1egung unD ~nwenbung bef! 1>efrete~ lie: 
rul)ettbc, ~ollöiel)ung@maBregeL 1>iefer mefd)luß lietul)t nämlid) 
auf ber ~nfd)auung, bau einerfeit~ ba~ ~ufl)eliungf!befret bie 
im II. 5rl)eHe 'oe!3feflien aufgeö(1)1ten 5Beiträge nur unter bel' 
morau~fe~ung \)ert;eifie, baB 'oie imittel 'oe~ allgemeinen @'5d)ul: 
fon'oe!3 Aur 5Beftreitung 'oerfef6en au~reid)ett un'o baß anberfeitg, 
Tofem 'oie \)erfirgliaren imittel be~ ~onM ~ur 5Be~at;rung aITer 
5Beiträge nid)t genügen, 'oie einöelnen ~er).l~id)tungen in 'oer= 
fenigen ffieil)enfolge ~n etfüffett feien, Wie fie ba~ 1>dret auf; 
öäl)Ie, fo bau 'oie f).läter genannten 3urüdtreten müjfen. ~iei)on 
augget;enb wirb, weH 'oie imUtel beg affgemeinen @'5d)ulfonbeB 
~ur 5Beftreitung affer 5Beiträge öur 2eit nid)t genügen, \)erfügt, 
baß einftweilen, b. ~. für fo lange, aHs 'oie~ Der ~af( fei, 'oie 
sub c unb d beg ~rt. 17 leg. eiL \)er~eiäenelt @'5ulifibienoaß: 
lungen 3u firHren feien. 2u biefer ~nl)rbnung il>ar 'oer stan= 
tongrat'l) gemäu ~rt. 41 bel: stantong\)erfaffung befugt j e~ ent. 
'l)ält biefe16e feineBil>eg!3 etwa eine llerfd)feierte ~'6än'oeruttg beB 
:tlefrdeg, fon'o~m bielenige ~uMegung beg le~tem, auf welcl)er 
fte lieru'f;t, ~at UnAil>eifel~aft fad)lid)e, ü6rigen~ nad) befanntem 
@run'ofa~e ber ffi:ad)).lrüfnng beil 5Bunbeggerid)te!3 ent30gene, 
@rün'oe fitt fid), Wofür nur Darauf \)eril>iefen il>erben mag, bau 
gewiß im ~inne unb @ei~e De~ 1>drete~ 'oie in § 17 3uerft, 
sub a genannten 11 'lSenftonen unt 5Bef olOltngen /1 'oer nod) le6en~ 
ben imitglieber 'oer aufgel)obenen stl)r~oratiotten llorali unb in 
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erfter Einte beftritten ltlet'oen foITen. 1>ie 5Befd)wexbe ift bal)er 
aliS unbegrünbet aliöuweifen. @'5ollte ü6rigen~ 'oie ffidurrentin 
ber iJJWnung fein, bau i1)r auf ben lieanf).lrud)ten 5BeHrag ein 
$r!'Oatrectjt ~uftel)e, Wefd)eg Durd) 'oie fantongrät~nd)e @'5d){uÜ~ 

na~me llom 23. ffi:o\.\emlier 1883 \)et!e~t fei, .fo 'l)ätte fte i'l)ren 
~nf~rlld) im ffied)t~wege geHene ~u mad)en. 

1>emnad) ~at bag 5Bunbe@gerid)t 
e dannt: 

1>er ffiefurg wir'o cM un'6egrün'oet a6gewiefen. 

H. Uebergritf 
in das Gebiet der richterlichen Gewalt. 

Empietement dans 1e domaine 
du pouvoir judiciaire. 

24. Urt~eif tlom 22. imcd 1885 in @'5ad)en 
be~ ~ot;ann imat'oie~. 

A. ~m 27. Sanuar 1883 erwitfte ber Sttgenieur beg erften 
5BeAtrfeg beg stantong 5Bern, ffiameng beg ~taate~, ein ge· 
rid)tlid)eg metbot, in weld)em unterfagt WurDe, ben @'5eeftran'o 
beg 5r'l)unerf~e~ 3U imetligen u. f. w. längß bet bortigen @'5tein: 
btÜd)e unb fowett ber 'lSerimeter beß @'5eeg mit 'lS~öCfen be-
3eid)net fei, ~u irgenb einer ~blage ~u benu~en, bie nid)t mit 
'oem bortigen @'5trafien6au in ~erbinbung ftet;e, unter ~nbt.ot;ung 
einet 5Buue \)on 200 g;r. @egen 'oiefe!3 ~etbot fd)lug Sol)ann 
imat'oieß, 5Baumeiftet in %'f;un, il>eld)er @igentl)ümer eineß »on 
i1)m arg @'5tein6rud) 6enu~ten, an ben 5r~unetfee anftosenben, 
@run'oftüCfe~ bei ben g;ifd)balmen AU imerligen tft, ffied)t bat, 
foweit bag ~erbot fid) auf benjenigen 5r~eil be!3 @'5eefttanbeß 
lie~ie'f;e, wefd)er an feine @'5teingrube anftoue unb ben er ~ut 
naturgemäßen ~n~lieutung biefer @'5teingrube nott;il>en'oig ~a6e. 
1>araufl)in trat 'oer @'5taat ~etn (nad)bem er ben S. imatbie~ 


